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Der Datenaustausch im Internet bildet die Basis für eine
erfolgreiche digitale Geschäftswelt. Da Organisationen
immer mehr personenbezogene Daten sammeln und diese
auf vielfältige Art und Weise nutzen, müssen sie sich auch
mit den steigenden Risiken des Datenverlusts, des Dieb-
stahls und des Datenmissbrauchs befassen. Zugleich 
müssen sie sich mit den möglichen Verletzungen der
Datenschutzrichtlinien und der Datenschutzgesetze aus -
einander setzen. Bekannt gewordene Datenverluste, Identi-
tätsdiebstahl sowie Online-Tracking schüren die Bedenken
der Öffentlichkeit. Alle diese Faktoren können das weitere
Wachstum des Online-Handels und der Online-Services
erheblich beeinträchtigen. Organisationen, die personen-
bezogene Daten nicht in ausreichendem Maße schützen,
setzen sich erheblichen Risiken aus. Reputationsverlust,
Strafen und Sanktionen, verlorene Marktanteile sowie
unnötige Kosten können die Konsequenzen sein.

Data Governance umfasst Richtlinien und Prozesse, die In-
formationen und den damit verbundenen Wert in vollem
Umfang schützen. Data Governance unterstützt Organisa-
tionen dabei, Risiken zu vermeiden sowie Sicherheit, Da -
ten schutz und Rechtskonformität zu gewährleisten.

Data Governance schafft einen soliden Rahmen, um perso-
nenbezogene Daten zu verwalten und zu schützen, Risiken
zu minimieren, rechtliche Anforderungen umzusetzen und
die Vertrauenswürdigkeit und Verantwortlichkeit zu för-
dern.

Weiterführende Informationen:

Data Governance und Datenschutz

Hintergrund
Microsoft hat ein Framework für Datenschutz, Vertraulich-
keit und Rechtskonformität entwickelt, mit dem Organisa-
tionen jeder Größenordnung Data Governance umsetzen
können. Dieses Framework umfasst eine Serie von White-
papers, Webcasts sowie Support-Ressourcen und steht kos-
tenfrei online zur Verfügung. Die Kernelemente dieses
Frameworks umfassen:

Menschen – Eine Organisation kann die entsprechenden
Ziele definieren, Richtlinien und Prozesse aufsetzen und
die Erfüllung der Zielsetzungen überwachen.

Prozesse – Ein Prozessmodell unterstützt Organisatio-
nen dabei, ein besseres Verständnis für Datenschutz, 
Vertraulichkeit sowie Compliance-Anforderungen und
- Pflichten zu etablieren. Es zeigt die Governance-Mecha-
nismen auf, damit sie diese Verpflichtungen auch er -
füllen können.

Technologie – Technologie und die entsprechenden
Werkzeuge ermöglichen es, dass Organisationen Sicher-
heits-, Datenschutz- und Compliance-Risiken erkennen
und diesen begegnen können, indem sie die Kernkom-
ponenten der Informationstechnologie und der Kommu-
nikationstechnologie analysieren.

Der Information Lifecycle – Die technischen Kontroll-
funktionen und technischen Prozesse, die vertrauliche
Daten effektiv schützen, erfordern ein umfassendes Ver-
ständnis des Informationsflusses in der gesamten Orga-
nisation. Ebenso wichtig ist es zu wissen, wie auf die
Informationen zugegriffen wird und wie sie in verschie-
denen Anwendungen, von verschiedenen Menschen zu
verschiedenen Zwecken verarbeitet werden. Der Infor-
mation Lifecycle ermöglicht es, diese Anforderungen
besser zu verstehen.

Microsofts Lösungsansatz
März 2011



Technologiebereiche – Data Governance umfasst vier 
Technologiebereiche:

» Sichere Infrastrukturen – Seit dem Jahr 2003 entwickelt Microsoft
sichere Produkte auf Basis des Security Development Lifecycle
(SDL). Der SDL ist ein Entwicklungs- und Qualitätssicherungs -
prozess, um Schwachstellen zu beseitigen und bösartige Angriffe
abzuwehren.

» Identitäts- und Zugriffskontrolle – Microsoft bietet Technologien
für die Authentifizierung und Autorisierung an. Hierzu zählen das
Active Directory und der Forefront® Identity Manager, um un be -
rechtigte Zugriffe auf Informationen zu vermeiden und berechtig-
ten Anwendern den Zugriff zu gewähren.

» Schutz von Informationen – Microsofts Produkte bieten Daten -
verschlüsselung sowie Technologien für Verwaltung digitaler
Rechte an, um Unternehmen vor Datenverlust sowie Datendieb-
stahl zu schützen. Hierzu gehören BitLocker Drive Encryption und 
die Active Directory Rights Management Services.

» Prüfungs- und Berichtsverfahren – Das Microsoft System Center
umfasst Produkte, die gewährleisten, dass die Systeme und Kon-
trollmechanismen effektiv funktionieren und jegliche verdächtige
Aktivität entdeckt wird.

Grundsätzliche Betrachtungen
Setzen Regierungsbehörden Data-Governance-Richtlinien und 
-Prozesse um, können sie ihre Erfahrungen mit der Umsetzung dieser
Richtlinien in ihre künftige politische Positionierung und die Gesetz-
gebung einfließen lassen.

Regierungen sind als einzige in der Position, Data Governance durch
akademische Programme, öffentlich-private Partnerschaften, staatlich
gestützte Kampagnen sowie Veranstaltungen zu fördern. Sie können
ihre Erkenntnisse im Bereich Data Governance zugänglich machen
und wertvolle Hilfestellung leisten.
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Data Governance ist die Anwendung
von Richtlinien und Prozessen, um
Informationen und deren Wert bei
der Verarbeitung, Verwaltung und
Nutzung in vollem Umfang zu
schützen. Dies umfasst auch die
Vermeidung von Risiken, die Stärkung
der Sicherheit und die Sicherstellung
der Rechtskonformität.

Microsoft hat ein Framework ent -
wickelt, das Datenschutz, Vertrau lich -
keit und Compliance abdeckt. Unter-
nehmen jeder Größenordnung
können dieses Framework nutzen.
Die Kernelemente dieses Frameworks
umfassen:

» Menschen – Eine Organisation
kann Ziele sowie Maßnahmen
definieren und festlegen, wie diese
umgesetzt werden sollen.

» Prozesse – Ein Prozessmodell
unterstützt Organisationen dabei,
Datenschutz, Vertraulichkeit und
Compliance konkret umzusetzen.

» Technologie – Technologie und
die entsprechenden Werkzeuge
er lauben es Organisationen, die
Risiken im Zusammenhang mit
Sicherheit, Datenschutz und
Compliance aufzudecken und 
zu bewältigen.

Regierungsbehörden sind dank ihres
politischen Einflusses und der Gesetz -
gebung als einzige dazu in der Lage,
die Umsetzung von Data Governance
innerhalb der Organisationen voran -
zutreiben – und damit den Daten -
schutz zu verbessern.

Die wichtigsten Punkte 
im Überblick


